NORDSTADT
Pünktlich zum Baubeginn steht der offizielle Name des zukunftsweisenden Projektes fest: St. Augustinus Memory-Zentrum.
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Bis 2015 entsteht an der Steinhausstraße in Neuss auf 8000qm
Fläche der innovative 20 Millionen-Euro-Bau der St. AugustinusKliniken. Er soll zu r zentralen An laufstelle werden für alle, die mit
Demenz konfrontiert sind: Betroffene, Angehörige, niedergelassene
Ärzte, Pflegekräfte, Wissenschaftler u.v.m.
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Am 23. 10.13 konnten wir uns über das neue Memory-Zentrum informieren. Unsere Gespächspartner v.t.n.r.: Thilo Spychalski (GF St. Augustinus-Kliniken), Christa Bruns (GF St. AugustinusSeniorenhilfe), Priv. Doz. Dr. med. Jens Benninghoff (l eitender Arzt St. Augustinus MemoryZentrum), Dr. Martin Kähne (Ärztlicher Direktor und GF St. Alexius-!St. Josef-Krankenhaus)

Die medizinische Leitung des Zentrums übernimmt Priv. Doz. Dr. med.
Jens Benninghoff, der praktische und w issenschaftliche Expertise
sowie eine umfassende Vernetzung zum Thema Demenz mitbringt.
70 neue Arbeitsplätze werden geschaffen.
Denn nahezu lückenlos soll die Versorgung rund um die Demenzerkrankung im neuen Zentrum werden: Modernste medizinische
Diagnostik ebnet den Weg zur individuellen Therapie. Ambulant
lässt sich diese in der gerontopsychiatrischen Am bulanz oder in der
Tagesklinik absolvieren. Eine ideale stationäre Versorgung finden
Interessen ten, entsprechend ihrem Erkrankungsstadiu m, im
gerontopsychiatrischen Pflegeheim mit einem offenen und einem
geschützten Bereich, in verschiedenen Hausgemeinschaften sowie
einer stationären Palliativversorgung. Eine integrierte Tagesstätte in
der Kurzzeitpflege macht auch eine befristete lndividualbetreu-ung
für Patient en möglich. Demenzerkrankten und ihren Familien steht
die Beratungs- und Koordinationsstelle BEKO mit großem Knowhow zur regionalen Versorgungsstruktur zur Seite und hilft aktiv bei
der Bewä lt igung des Alltags. Durch die direkte und enge Verza hnung
vo n Forschung, Wissenschaft und Schulung unter einem Dach
fließen gewonnene Erkenntnisse nahtl os in die praktische Arbeit des
Zentrums ein - auch dies ein neuer Ansat z im Umgang mit Demenz.
Erste handfeste Angebote für Demenzkranke und ihre
Angehörigen gibt es schon jetzt. Infos hierzu im Internet:
www.st-augustinus-kliniken.de

AKTION DES NEUSSER KÜNSTLERKREISES ERFOLGREICH GESTARTET
Da die große Ausstellung des Neusser Künstlerkreises bereits im Juni im
Romaneum stattfand und die nächste erst im Herbst 2014 durchgeführt wird, hatte der Vorstand um lrene Litzen eine neue Veranstaltung
initiiert, um die Wartezeit zwischen beiden Ausstellungen zu verkürzen.
Bei der Aktion „KUNST ZUM MITNEHMEN" am 2. November im
Romaneum stellten ca. 27 Künstler des Neusser Künstlerkreises
und der Gruppe Querschnitt kleinformatige Werke der Malerei
und des Kunsthandwerks aus.
Die Arbeiten durften den Preis von 150 € nicht übersteigen. Von
10 - 17 Uhr konnte man eine kontinuierliche Besucherzahl
verzeichnen, die sich für die dort präsentierte Kunst und das
Kunsthandwerk interessierte.

Während des Rundga nges ergaben sich viele intensive Gespräche
zwischen Besuchern und den dort ausstellenden Künstlern.

So wurde et wa hinterfragt, was einzel ne Werke darstellen sollten, und die
jeweilige Sicht weise des Besuchers
und des Künstlers wurde angereg t
diskutiert.
Großes Int eresse bestand auch
hinsichtlich des verwendeten Materials, der verwendeten Farbe und der
Techniken. Die aufgeschlossenen und
kenntnisreichen Besucher haben sehr
aktiv zum erfolgreichen Verlauf des
Tages beigetragen.
Der Neusser Künstlerkreis füh lt sich
daher erm utigt, weite re Akt ionen
anzubieten.
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